Allgemeine Geschäftsbedingungen von CLAVIS TOOL GmbH, gültig ab 01.07.2014
Alle vorherigen AGBs verlieren ihre Gültigkeit
1. Allgemeines
Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Entgegenstehende Einkaufs-, Lieferungs- und/oder Zahlungsbedingungen werden nicht anerkannt, auch wenn von uns nicht ausdrücklich widersprochen wird.
2. Angebote und Preise
2.1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich bis zum
Zugang einer schriftlichen Auftragsbestätigung.
2.2. Unsere Produktabbildungen in unserem Katalog sind unverbindlich. Eine Haftung wegen Druckfehler ist ausgeschlossen.
2.3. Sowohl Preisänderungen als auch technische Änderungen bleiben uns vorbehalten.
2.4. Die Lieferung erfolgt in der Regel kurzfristig ab Lager Aschaffenburg. Aufgrund der kurzfristigen Abwicklung der Aufträge erfolgt
die Auftragsbestätigung regelmäßig mit der Rechnung. Artikel, die
bei Auftragseingang nicht vorrätig oder lieferbar sind, behalten wir
offen bis zur nächsten Liefermöglichkeit.
2.5. Die gesetzlich vorgeschriebene Umsatzsteuer ist in den in unserer Preisliste angegeben Preisen nicht eingeschlossen.
3. Versandkosten
3.1. Sind keine besonderen Vereinbarungen getroffen, verstehen
sich unsere Preise „ab Werk“.
3.2. Die Verpackungs- und Versandkosten sowie das Transportrisiko trägt der Käufer.
3.3. Ab 300,00 € netto Warenwert liefern wir innerhalb Deutschlands
frei Haus, inklusive Verpackung.
4. Nichtabnahme von Waren und Warenrücksendung
4.1. Bei der Nichtabnahme der Waren durch den Käufer steht uns
ein pauschalierter Schadensersatzanspruch von 20 % des Kaufpreises zu. Der Schadensersatz ist höher oder niedriger anzusetzen,
wenn wir einen höheren oder der Käufer einen geringeren Schaden
nachweist.
4.2. Waren dürfen nur nach unserem vorherigen Einverständnis zurückgesandt werden. Mangelfreie Ware wird nur in einwandfreiem
Originalzustand und mit einem Abschlag von 20 % des Warenwertes zurückgenommen. Die Rücksendung erfolgt auf Kosten und Risiko des Käufers.
4.3. Die Rücknahme von mangelfreiem Sonderwerkzeugen oder
Sonderbestellungen ist ausgeschlossen.
5. Garantie, Gewährleistung
5.1. Bei sachgemäßer Behandlung unserer Ware übernehmen wir
eine Garantie in voller Höhe des Warenwertes für 12 Monate.
5.2. Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung unserer Ware,
natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung,
sowohl übermäßige Beanspruchung und der Einsatz von ungeeigneten Betriebsmitteln, als auch chemische oder elektrische Einflüsse schließen eine Gewährleistung aus. Gleiches gilt für Mängel,
die den Wert oder die Tauglichkeit der Ware nur unerheblich mindern.
5.3. Die von uns gelieferte Ware ist unverzüglich nach dem Eintreffen am Bestimmungsort mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu untersuchen und zu behandeln. Mängelrügen sind uns
schriftlich innerhalb von 8 Tagen nach Warenerhalt anzuzeigen.
5.4. Bei von uns anerkannten Mängeln bessern wir nach bzw. liefern
wir nach unserer Wahl Ersatz oder erteilen eine entsprechende Gutschrift.
6. Zahlungsbedingungen, Zahlungsverzug
6.1. Zahlungen sind direkt an uns zu leisten.
6.2. Der Kaufpreis ist innerhalb von 30 Tagen ab Lieferung ohne
Abzug zu zahlen. Eine Belieferung kann aber auch gegen Vorkasse

oder per Nachnahme erfolgen. Bei Zahlungen innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir 3%, innerhalb 14 Tage 2%
Skonto.
6.3. Sämtliche offene Forderungen und Zahlungen des Käufers werden in Form eines Kontokorrentkontos von uns geführt. Alle Zahlungen werden zunächst zur Begleichung angefallener Kosten, dann
Zinsen und schließlich der Hauptleistung verwendet. Es ist ausgeschlossen, ältere Rechnungen offen zu lassen und unter Ausnutzung des Skontos neuere zu begleichen.
6.4. Der Käufer gerät, ohne dass es einer gesonderten Mahnung
bedarf, 30 Tage nach Fälligkeit und Empfang der Ware in Verzug.
Bei Zahlungsverzug ist die offene Forderung mit 8%-Punkten über
dem jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen.
6.5. Der Käufer kann die Aufrechnung und ein etwaiges Zurückbehaltungsrecht nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen geltend machen.
7. Erfüllungsort, Gefahrübergang
7.1. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Aschaffenburg.
7.2. Der Versand erfolgt auf Gefahr und Rechnung des Käufers. Die
Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Ware an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist.
8. Eigentumsvorbehalt
8.1. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Warenlieferung, aus der Geschäftsverbindung,
einschließlich künftiger Forderungen, Zinsen, Kosten und sonstiger
Ansprüche unser Eigentum.
8.2. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu veräußern, solange er nicht in Verzug
ist und/oder sich seine Vermögensverhältnisse nicht nachteilig verschlechtern. Verpfändungen oder Sicherheitsübereignungen sind
unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder aus einem sonstigen
Rechtsgrund bezüglich der Vorbehaltsware entstehende Forderung
gegen einen Dritten tritt der Käufer sicherheitshalber in vollem Umfang an uns ab. Soweit die abgetretene Forderung unsere Ansprüche um mehr als 20% übersteigt, werden wir den übersteigenden
Teil freigeben oder zurück abtreten.
9. Haftungsbeschränkung
Vertragliche Schadensersatzansprüche oder kraft Gesetz, auch unserer Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen, sind ausgeschlossen,
soweit nicht Vorsatz oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt.
10. Datenschutz
Personen- und firmenbezogene Daten werden von uns gespeichert
und verarbeitet, soweit dies zur Durchführung der Aufträge notwendig und nach den gesetzlichen Regelungen zulässig ist.
11. Recht, Teilnichtigkeit, Gerichtsstand
11.1. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
11.2. Nebenabreden, Vertragsänderungen und –Ergänzungen sind
für uns nur nach unserer schriftlichen Bestätigung bindend.
11.3. Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein,
bleibt die Wirksamkeit der ursprünglichen Bestimmungen unberührt
und die betroffene Bestimmung ist durch die gesetzliche Regelung
zu ersetzen.
11.3. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertrag einschließlich Wechsel- und Scheckforderungen ist Aschaffenburg.
Aschaffenburg, im Juli 2014
Die aktuell gültigen AGBs können unter www.clavis-tool.de eingesehen werden.

